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Die Bedeutung von 'Dharma', den spirituellen Lehren,  
und ihre Auswirkungen 

Wir sollten dieser Unterweisung zuhören mit der Motivation die absolute Erleuchtung 
zum Wohle aller Wesen zu erlangen. 
 
Heute möchte ich über drei wichtige Punkte sprechen: dem Dharma, wie Dharma 
praktiziert wird und über die Auswirkungen dieser Praxis. 
 
Was Dharma ist 
 
Ohne richtig zu verstehen was Dharma ist, können wir zwar den ernsthaften Wunsch 
haben zu praktizieren, jedoch wird diese Praxis wenig Früchte tragen. Deshalb müssen 
wir, bevor wir uns dem zuwenden was wir unter Dharma-Praxis verstehen, uns klar 
darüber werden, was genau der Dharma ist. 
 
Das tibetische Wort "Chö" ist eine Übersetzung des Sanskrit-Wortes "Dhamma" und hat 
die Bedeutung von 'etwas halten', 'nach etwas zu greifen'. Wir müssen die negativen 
Tendenzen von Körper, Sprache und Geist 'begreifen' um keine negativen Handlungen 
zu begehen, und somit davor bewahrt werden in Zukunft in die "niederen Bereiche" zu 
fallen. Das tibetische Wort beinhaltet darüberhinaus noch den Aspekt von 'Veränderung' 
und 'Transformation'. Was hier verändert werden, bzw. einer Transformation 
untergehen soll, ist unser Geist, der sich ganz natürlich und ohne grosses Zutun, von 
Geistesverzerrungen geführt, der Negativität zuwendet. Diese negative Tendenz des 
Geistes sollen wir transformieren und in eine posititvere Richtung lenken. 
 
Was genau soll also verändert werden und wie? Sollen wir an den Handlungen unseres 
Körpers, an der Sprache oder denen des Geistes arbeiten? Was ist am Wichtigsten?  
Da die Sprache und der Körper dem Geist folgen, ist die Veränderung unseres Geistes 
am Bedeutsamsten. Das Wort "Chö" bedeutet also die Veränderung des Geistes in eine 
positive Richtung. 
 
Die erste Dharma Praxis erfahren wir durch unsere Eltern, wenn sie versuchen uns in 
eine positive Richtung zu lenken. Sie machen den Anfang. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass das Wort 'Chö' oder 'Dharma' nicht die Bedeutung von 
Religion enthält. Ob man im Einklang mit dem Dharma handelt oder nicht, entscheidet 
ob man Glück oder Leid erfährt, unabhängig von unserem kulturellem oder religiösen 
Kontext. Es ist also nicht so, dass das Glück ausschliesslich das Ergebnis 
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buddhistischer Praxis wäre und nur Buddhisten glücklich sein können. Wahres Glück 
wird einzig und allein durch die Veränderung des Geistes auf eine positive Art und 
Weise erzielt. Die Fähigkeit diese Veränderung zu erlangen wohnt jedem Menschen 
inne, ist für alle Menschen gleich und Teil unseres menschlichen Erbes. 
  
Häufig wird der Dharma als etwas empfunden, was nur schwer zu erlangen ist und in 
ferner Zukunft, weit weg von unserem gegenwärtigen Zustand, liegt. Dies ist jedoch ein 
Irrtum. Diese Fehlannahme rührt daher, weil die wahre Bedeutung des Dharma 
missverstanden wurde. Dharma ist nicht etwas was der Buddha nur einigen wenigen 
sehr eifrigen und hoch intelligenten Menschen lehrte. Dharma ist etwas, was Menschen 
die sehr leiden und grosse Schwierigkeiten haben, praktizieren können - mit anderen 
Worten: etwas das jeder praktizieren kann. Wenn wir, z.B., über Themen wie 'Leerheit' 
sprechen, wird meisten gesagt, dass diese Art der Unterweisungen für Menschen mit 
'besonders hochentwickelten Fähigkeiten' geeignet ist. Solche Aussagen beziehen sich 
jedoch nur auf bestimmte Unterweisungen und bedeutet nicht dass der gesamte 
Dharma einigen Wenigen vorbehalten ist. Mipham Rinpoche sagte bezüglich diesen 
Themas im 'Dzogchen Gebet': "Die Natur des Geistes ist erstaunlich in seiner 
Einfachheit". Wie es die grundlegende Natur aller Phänomene, ist es einfach und ist die 
natürliche Art und Weise in der Natur der Phänomene zu ruhen. So können, zum 
Beispiel, scheinbar schwierige philosophische Themen wie Leerheit direkt und auf eine 
einfache Weise angegangen werden, weil ihre Natur von 'unglaublicher Einfachheit' ist. 
 
Wie wir jetzt gesehen haben, ist es einfach und uns möglich den Dharma zu 
praktizieren, weil der Buddha ihn für alle Wesen gelehrt hat damit sie ihn praktizieren - 
für Leute wie Du und ich, und sogar für Wesen die leiden. Der zweite Grund weshalb 
der Dharma einfach ist, ist weil wir als durchschnittliche Menschen in der Lage sind, ihn 
zu verstehen. Wenn der Buddha nur für Menschen mit besonders hochentwickelten 
Fähigkeiten gelehrt hätte, würde uns das nicht weiterhelfen. Dann würde nur der 
Buddha selbst verstehen was er lehrt. Mit anderen Worten: der Dharma ist verständlich 
für uns und wir haben die Möglichkeit diese Lehre zu begreifen. Wenn wir darüber 
nachdenken, bzw., uns damit beschäftigen, dann ist es wie bei jeder anderen Aktivität - 
dharmisch oder nicht: wenn wir uns damit beschäftigen, können wir es begreifen. Der 
Dharma ist nicht irgendetwas weit entferntes. Wenn dem so wäre, wäre es, als ob man 
versuchen würde sich mit einer Kuh über Leerheit zu unterhalten: die Kuh wäre nicht in 
der Lage dies zu begreifen und das Gespräch wäre deshalb sinnlos. So ist es aber 
nicht. Der Dharma wurde für Leute wie uns gelehrt. Deshalb ist der Dharma etwas sehr 
nahes, etwas, zu dem man einen Bezug finden kann. 
 
Wie man den Dharma praktiziert 
 
Das tibetische Wort 'Nyam Len', was häufig mit 'Praxis' übersetzt wird, bedeutet 'in den 
Erfahrungsbereich einzubeziehen' und ist Sinne von 'genau jetzt'. Mit anderen Worten 
geht es darum was genau jetzt passiert, bzw., was wir gerade tun. Ob ich den Dharma 
praktiziere, meinen Geist beobachte, meinen Geist dem Positiven zuwende - es gibt 
das Bewusstsein in diesem Moment zu praktizieren oder den Geist jetzt zu beobachten. 
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Praxis bedeutet den Geist zu verändern. Es gibt viele Leute die denken 'Oh, ich bin ein 
Praktizierender', weil sie vielleicht täglich ein, zwei Stunden Gebete rezitieren. Aber 
während des Rest des Tages vergessen sie ihren Körper, Sprache und Geist mit dem 
Dharma zu vermengen.  Wenn wir beten, dann haben möchten wir das etwas in Zukunft 
passiert. Zum Beispiel dass wir Glück erfahren mögen. Obwohl Beten ein Teil der 
Bodhisattva Aktivitäten ist, ist die eigentliche Praxis etwas was den Geist jetzt 
verändern soll, während Gebete auf die Zukunft ausgerichtet sind. Wenn jemand nur 
zwei Stunden am Tag betet mit dem Gedanken 'Möge ich in Zukunft Glück erfahren', 
aber es nicht schaffen den Dharma in sein eigentliches Leben zu integrieren, können 
sie nicht als Praktizierende angesehen werden. Nur zu beten 'Ich möchte ein Auto; ich 
wünschte ich hätte ein Haus' - egal wie angestrengt wir beten: dies allein wird diese 
Dinge nicht herbeischaffen. Von jetzt an müssen wir die Ursachen ansammeln, die 
diese Dinge herbeigeführen. Heutzutage gibt es Menschen, die beeindruckende Worte 
benutzen, um ihre Praxis zu beschreiben und denken 'Ich habe die Kernunterweisungen 
von meinem Lama erhalten und die praktiziere ich jetzt'. Dabei fühlen sie sich sehr 
zufrieden. Sie benutzen Ausdrücke wie "die Entstehungsphase", "Vollendungsphase", 
"über Gottheiten meditieren", "Yoga praktizieren", "Dzogchen" oder was auch immer. 
Dabei vergessen sie aber ihren Geist zu verändern. Manche Menschen behaupten, sie 
seien Praktizierende der Grossen Vollkommenheit, des Dzogpachenpo oder dies und 
jenes. Wenn aber die Praxis keinerlei Auswirkungen auf ihren Geist hat, und sie auf 
eine Person treffen mit der sie Geduld haben müssten stattdessen aber vor Wut rot 
anlaufen wie eine ganz normale Person - dann ist das so als hätten sie diese 
Unterweisungen nie erhalten.  
 
Es gibt auch Menschen, die denken,dass Dharma-Praxis etwas ist was im Tempel, in 
einem Kloster oder in einen Dharma Zentrum passiert. Sie denken, 'Oh, ich gehe jetzt in 
den Tempel, um zu praktizieren' und verstehen nicht, dass Dharma etwas ist was 
einfach in ihrem Alltag passieren kann. Oder sie sagen: 'Ich möchte praktizieren, aber 
dafür habe ich keine Zeit. Ich habe zuviel Arbeit.' Das Problem ist, dass wir nicht 
verstehen was Dharma wirklich ist. Wenn ich höre, die Menschen haben zuviel zu tun, 
dann sage ich: 'Na, das ist doch gut!', weil ich denke, dass das die beste Situation ist - 
voller Möglichkeiten Geduld zu üben, ein gutes Herz zu haben und den Wunsch zu 
entwickeln anderen zu helfen. 
 
Bis zur Rente verbringen wir ungefähr 60 Prozent unserer Zeit mit Arbeit. Das muss 
kein Hindernis für unsere Praxis bedeuten. Praxis ist nicht etwas was wir nur in unseren 
Ferien, in der Freizeit oder im Tempel tun können. Es ist während unserer Arbeit, dass 
wir eine gute Gelegenheit haben den Dharma mit unserem Leben zu vermischen, 
unseren Geist zu verbessern anstatt unseren Äger und unsere Eifersucht zu nähren. 
Als Ergebnis werden wir auch noch Zeit haben glücklich zu sein. 
 
Wenn wir, zum Beispiel, einen Job im Büro haben, haben wir die Wahl in unserer 
Einstellung dazu: Wir können mit einer echten, positiven Motivaton der Firma Nutzen zu 
bringen arbeiten, und nicht nur um bezahlt zu werden. Dann praktizieren wir 
Freigiebigkeit. Wenn wir mit anderen Leuten arbeiten, dann haben wir auch die 
Möglichkeit Geduld zu üben und nicht verärgert zu sein. Wenn unsere Kollegen 
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befördert werden oder eine Gehaltserhöhung bekommen, dann könne wir uns für sie 
freuen und nicht neidisch sein. Die Sache mit Neid ist, dass, egal wieviel Zeit wir darauf 
verwenden auf andere neidisch zu sein, können wir Ihnen dennoch nicht ihr Glück 
nehmen und bauen stattdessen Hass in uns auf, der und psychisch aus dem 
Gleichgewicht bringt und wir leiden. Stattdessen sollten wir daran denken, dass sie es 
verdient haben befördert zu werden, weil sie hart gearbeitet haben und wegen ihrer 
Fähigkeiten. 
 
Was ich hier versuche zu erklären, ist, dass es für jeden möglich ist, Dharma zu 
praktizieren. Vielleicht haben wir einmal in Dharma Büchern gelesen, dass es 
unumgänglich ist in Abgeschiedenheit zu praktizieren. Dies bezieht sich jedoch auf 
spezifische Praktiken, so wie die Ausrichtung des Geistes auf einen Punkt: Shamatha 
und Vipashana. Dafür muss man in die Abgeschiedenheit gehen. Aber der Dharma an 
sich ist viel schneller als diese Praktiken. Er ist etwas was jeder in seiner alltäglichen, 
normalen Umgebung praktizieren kann. 
 
Als Praktizierende schauen wir was in unserem Geist passiert. Wenn er sich verbessert, 
ist es ein Grund froh zu sein. Wenn nicht, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir 
wirklich Praktizierende sind. 
 
Manche Menschen, die der Tradition des Geheimen Mantrayana folgen, fühlen sich von 
Aktivitäten wie Trommeln angezogen. Dies sind Zweig-Praktiken des Dharma. Wir 
müssen aufpassen, darüber nicht die Wurzel des Dharma zu ignorieren. Wenn wir als 
Praktizierender die Wurzel-Praktiken machen und wir ein Verständnis für die Worte 
bekommen, dann spielen sich die Instrumente wie von selbst. Ganz natürlich.  Wenn wir 
uns jedoch zu sehr auf die Technik des Instrumente-Spielens konzentrieren, hört die 
Trommel einfach auf.  Oder während wir über die Bedeutung der Worte nachdenken, 
hört die Trommel einfach auf. Dann wird alles zu einem Witz über den wir lachen 
sollten. In diesem Fall ist es besser sich auf die eigentliche Wurzel-Praxis zu 
konzentrieren und die Zweig-Praktiken beiseite zu lassen. Wenn wir wirklich die 
Instrumente während der verschiedenen Rezitationen spielen wollen, müssen wir sie 
erst richtig lernen, so, dass sie beim Zeitpunkt des Spielens unsere Praxis verbessern. 
Dann erreichen wir die ideale Situation in der wir die Worte lesen können, über die 
Bedeutung nachdenken und gleichzeitig die materiellen Dinge von statten gehen - alles 
zur selben Zeit und harmonisch. Wenn nur die Zweige da sind - ohne die Wurzel - wenn 
die Instrumente sinnlos gespielt werden, dann ist das wie Zweige ohne einen Stamm! 
 
Was ich versucht habe zu beschreiben, ist der allgemeine Kontext, in dem man den 
Dharma praktizieren soll - basierend auf dem Wort 'Nyam Len', was 'in die eigene 
Erfahrung holend' bedeutet. Selbstverständlich sollten wir spezielle Belehrungen die wir 
von bestimmten Lehrern erhalten haben, so praktizieren, wie sie uns gelehrt wurden. 
 
Verwirklichung des Dharma 
 
Aus dem Gesichtspunkt des Hinayana - dem grundlegenden Vehikel - ist die 
Verwirklichung des Dharma, der Zustand, in dem das eigene mentale Kontinuum frei 
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von Leiden ist. Im Mahayana - dem höheren Vehikel - andererseits, haben wir nicht nur 
den Wunsch nach Glück für uns selbst, sondern für alle Wesen. Diese Sicht wird sehr 
klar in den ersten Zeilen eines Textes von Maitreya gelehrt, dem Abhisamayalankara. 
Hier wird beschrieben, dass das letztendliche Ziel der Bodhisattva ist, allen Wesen zum 
Wohle zu sein. Da das letztendliche Ziel ist allen Wesen zum Wohle zu sein, wünschen 
sich die Bodhisattvas die Erleuchtung, weil sie in diesem Zustand allen Wesen den 
grösstmöglichen Nutzen bringen können. 
 
So wie wenn jemand ein Schneider werden möchte: wüsste er nicht, wie man Kleider 
näht, würde er nicht von grossem Nutzen sein. Wenn er sein Handwerk jedoch bereits 
beherrscht, könnte er sein Wissen weitergeben. Ebenso muss man selbst erleuchtet 
sein, um anderen den Weg zu zeigen.  
 
Wenn wir uns, zum Beispiel, die Lehren über die Verwirklichung der drei Buddha-Körper 
(kaya) ansehen, könnten wir auf den Gedanken kommen, dass das Ziel des Pfades ist, 
die Erleuchtung zu erlangen. Wir könnten vergessen, dass das Ziel ist, anderen Wesen 
von Nutzen zu sein und somit nicht nur die Erleuchtung zu erlangen, sondern sie zu 
erlangen, damit die unermesslichen Aktivitäten, die sie damit erhalten für das Wohl 
Anderer eingesetzt werden können. Wir sollten das Ergebnis des Pfades nicht nur in 
der Vollendung der drei Buddha-Körper sehen, sondern in der Manifestation der 
Buddha-Aktivitäten, die die beste und schnellste Art ist, Wesen zu helfen. 
 
Nachdem ich nun über den Kontext der letztendlichen Verwirklichung des Pfades 
gesprochen habe, werde ich nun etwas über die direkten Auswirkungen der Praxis 
sprechen. Wenn wir nicht die kurzzeitigen Auswirkungen kennen und wissen, was das 
Ergebnis der Praxis sein soll, wie können wir uns dann unserer Praxis sicher sein?  
Wenn wir wissen, was wir zu erwarten haben, können wir uns sicher sein, auf dem 
richtigen Weg zu sein. Dann brauchen wir uns nicht auf übernatürliche Zeichen zu 
verlassen oder Träume oder immer wieder den Lama um Rat fragen. 
 
Es gibt zwei kurzzeitige Resultate der Praxis: Für einen selbst ist es dass das Interesse 
an den 'Acht Weltlichen Anliegen' sich verringert. In Bezug auf Andere ist es, das 
Ergebnis, dass Mitgefühl ganz natürlich erweckt wird, ohne jede Mühe. Wenn wir 
merken, dass dies passiert, dann können wir sicher sein, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Auch wenn wir schlechte Träume haben oder kein Glück, sollten wir uns 
sicher sein dass wir den Dharma nach den Regeln des Dharmas praktizieren. Aber 
wenn wir keinerlei Anzeichen dieser zwei Resultate haben, sondern eher das Gegenteil 
und uns mehr und mehr ums uns selber kümmern und weniger Interesse anderen zum 
Wohle zu sein, dann ist es unwichtig, ob wir aussergewönliche Träume haben und viel 
Glück: die wirkliche Dharma-Praxis ist nicht vorhanden. Basierend auf diesen zwei 
Auswirkungen, wissen wir ob unsere Praxis auf dem richtigen Weg ist oder nicht und ob 
wir uns in die richtige Richtung bewegen. 
 
Heute habe ich über die Natur des Dharma gesprochen, wie es praktiziert wird und was 
seine Vewirklichung ist - in einer generellen Art und Weise, die in einem weiten Kontext 
angewendet werden kann.  


